326   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisele.
Nur in dem Falle # = 0 verliert diese Gleichung ihre Gültigkeit, weil wir an der angezogenen Stelle aus der zunächst in Betracht kommenden Gleichung den Paktor sin # herausgehoben haben, vermöge dessen diese Gleichung im Falle # = 0 identisch erfüllt ist. Mithin ist die aufreckte Figurmaxe die einzige Gerade, um welche sich der Körper mit jeder beliebigen Geschwindigkeit permanent drehen Jcann. Jede andere Axe erfordert, falls sie als permanente Axe auftreten sott, einen (bis auf das Vorwehen) bestimmten Wert der Winkelgeschwindigkeit.
Je nachdem dieser Wert reell oder imaginär ausfällt, werden wir die betreffende Axe als „zulässige" oder „unzulässige Drehungsaxe" bezeichnen. Um die Entscheidung Herüber zu treffen, wollen wir das Gesamtbündel der von 0 auslaufenden Halbstrahlen durch die Äquatorebene des Kreisels in zwei Halbbündel zerlegen. Indem wir uns die Figurenaxe so gewählt denken, dafs der Schwerpunkt bei vertikal aufgerichteter Figurenaxe über den Unterstützungspunkt zu liegen kommt (P>0), wollen wir dasjenige Halbbündel, welches den Schwerpunkt enthält, als oberes, das andere als unteres bezeichnen. Alsdann zeigt die Gleichung (15):
Sei dem verlängerten Kreisel (C< A) sind alle Halbsirahlen des unteren, bei dem abgeplatteten edle des ®berm Halbbündels zulässige permanente Drehungsaxen. Jeder dieser Axen kommen zwei entgegengesetzt gleiche Werte der Winkelgeschwindigkeit SM. Speziell bei dem Kugel-Jcreisd sind die betreffenden WinkelgeschwindigJceiten allemal i <x>,
§ 5.  Fortsetzung.   Analytische Behandlung der durch einen Anstofs
abgeänderten aufrechten Kreiselbewegtuig. — Formeln für die pseudo-
regulären Präcessionen von kleinem Präeessionskreise.
Wir werden jetzt die im vorigen Paragraphen gegebene qualitative Diskussion der aufrechten Kreiselbewegung durch eine angenäherte quantitative Darstellung ergänzen, unter dem Gesichtspunkte, von hieraus eine exakte Grundlage für unsere spätere Kritik der Methode der kleinen Schwingungen zu gewinnen, einer Methode, welche in der modernen Dynamik eine bekannte wichtige Bolle spielt. Dabei haben wir an die Näherungsformeln vom neunten Paragraphen des vorigen Kapitels anzuknüpfen. Die dortigen Näherungsformeln für u können auf den vorliegenden Fall direkt übertragen werden. Dagegen bedürfen die Formeln für $ einer Modifikation, weil in diesen der Term l —1*02 im Nenner vorkam, welcher jetzt wenigstens in den stabilen Fällen bei verschwindendem Anstofs verschwindet.
Wir schreiben zunächst die Näherungsforniel für u im vorliegenden Falle hin. Um mit den Bezeichnungen des genannten § 9 in Einklang

